
 

 

Mountainbiker meistern knackigen Slalom im Saarland 

 

Die 4. Bundesnachwuchssichtung im MTB fand am vergangenen Wochenende in 

St. Ingbert (Saarland) statt. Die Nachwuchsklassen U15/17 mussten einen extrem 

schwierigen Slalom absolvieren. Was hier auf Bundesebene verlangt wird, geht für 

viele Fahrer an die Grenze des Machbaren. Viele Trainingsstürze in dem im oberen 

Teil eher als Endurostrecke gesteckten Slalom zeugten davon. Die Bundestrainer 

gaben jedoch für alle (U15 und U17m/w) die Strecke nach einigen Nachbesserungen 

frei. Für die Schlüsselstelle wurde neben einer sogenannten B-Linie eine C-Linie 

freigegeben und zusätzlich ein Korridor, an dem abgestiegen werden konnte, 

eingerichtet. 

 

Unter den Augen der Bundestrainer begaben sich die U15 am Samstag an den Start 

des Slaloms. Zwei Durchgänge wurden für die Startaufstellung zum XCO-Rennen am 

Sonntag ausgefahren. Der SSV Wildpoldsried schickte hier mit Nils Schmidt und 

Cornel Eberle zwei talentierte Techniker ins Rennen. Schmidt schaffte es auf Rang 

21 und Eberle belegte nach zwei Läufen Platz 41. 

 

Am Sonntag um 10:00 Uhr fiel der Startschuss für das XCO-Rennen. Nils Schmidt 

von Reihe 3, Cornel Eberle von Reihe 8 machten sich auf die Jagd nach guten 

Platzierungen. Schmidt, der nach seinem dritten Platz bei der Deutschen 

Meisterschaft  im Juni im unterfränkischen Wombach wieder Ambitionen auf einen 

Podestplatz hatte, wurde im Startloop von einem anderen  Fahrer in die Büsche 

abgedrängt und durfte sich danach auf einen Platz um die 40 einreihen. Er kämpfte 

bis zum Schluss und fuhr enttäuscht auf Rang 11 ins Ziel. 

 

Für Cornel Eberle, der noch immer mit Trainingsrückstand zu kämpfen hat, lief es 

sehr gut und er verbesserte sich nach einem guten Rennen auf Rang 32. 

 

Um 12:15 Uhr wurden die Junioren (U19) auf die Strecke geschickt. Hier hatte der   

SSV mit Tobias König noch ein heißes Eisen im Feuer. 

 

König zeigte eines seiner besten Rennen und finishte einmal mehr wieder als bester 

bayerischer Starter auf einen hervorragenden 5. Platz. Das bedeutete erstmals 

Punkte für König in der so wichtigen internationalen UCI-Rangliste. (csc) 

 

Alle Ergebnisse unter: time-and-voice.com 


